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folge ether Neubelebung der Erosion das E~insehae,iden 
von Tglern erfolgte. Die tie~sten St~eH,en tier P,una- 
beckon werden hi~ufig .dureti Satzseen ei,n~enom~aen. 
Von denVulk ,  anen in der Fu, aa  ~ru$en die ~ilteren in 
der. Ei  szeit kteinere Gletseh.er u*nd haben {hre ur- 
spriing~ie,he Form be'reits eingebiiBt, wghrend d~ie jiin- 
geren ihre K,egelgestalt besser bewahr t  baben. Ih,re 
HShe iibersbeigt me:ist 6600 m. t~eute .ist die vulka- 
ni.sche Tiiblgkeit erloschen. Ch.arakte~gebend flit die 
Pu~a is t  &i.e au~erordentl ich s ta rke  Entwicklung des 
Gebir~sseh~ttes, der Berg wie TM t~berzieht und alle 
Formen rundet.  Die Zert r i immerung des Gesteins 
durch d:ie s t a rke  Sannenst.r,ahlung und die groge 
Trockenheit  des Kl~mas begiinstige~ die Scbuttanh~u- 
fund, dean fliel]endes. Wasser, das den Scbutt  abriiu- 
men kSnnte, fehlt  fast  vSll£g. D~ die sommerlicheu 
Ostwinde &ie ein,zigeu :Regenbri~ger stud, so is t  die 
5stMehe Puna  wesent.lieh niedersch}agsreicher, nnd  e ta t t  
des Sctm~tes finder man h ier nackte, blocktibers~tte 
Fel.sfl~cheh. Eine  be son&ers auffiUtige Erscheinung 
der Westpuns, s in4 die SehutbstrSme, ~n denen das 
Trfimmermater,ia} bet seinem la~msamen Kriecben tal- 
abwgrts  durch die Yer,w~itterung ,immer welter ~er- 
k le iner t  wird und sieh ~n den T~tlern ,scKIiei]lieh als 
Sand:, und  Staub al>lagert. Der sandbeladene Wind  
wi rk t  zum Tel.1 gt i i t tend auf des Gesiein, anderersei ts  
aber sehafft, e r  aueb karrenghn]iche F ormen. Eine 
gleichfalI, s durch den Wind~ ,geschsdfene Oberfi[icben- 
form s t d l t  die kiesg.epomzerte Flugsandflliehe dar. 

O.B.  

Mitte i lungen 
aus ver sch i edenen  Gobieten.  

Ein tIelligkeitsma8 (Eehelle de CIart 0 und Be- 
merkungen iiber dus Sehen bei sehwaeher Beleuehtung. 
(M, Tscher~ing, De~ KgL Danske ¥idensk~:bernes Sel- 
ska~a Mathemabisk-fy, siske, Meddelels,er I, 10, 1918. 
3 2,hbHdtmgen und 3 T,afeln. Sonderdr~aek 29 S. 8°.) 
Ausgebend yon den bekannten,  dureh mehrfaehe 
Spiegelung in einem Prism.a mi.t kleinem 'brechenden 
Winkel. entstehenden Nebenbildern werden kurz die 
zur Bereehnuag-d.er  I-Iel'],i.gkei% .nach ein.er und naeh 
mehreren Spiegelungen bat g¢gebenem Einfal lswinkel  
dienenden Fresnelsehen Form eln besproch,en. Nuch 
Erw~hnung des Fechner.sehen Ges.ebzes, gas dd.e Fro- 
porti .on~{ti~ zwi~ehen dem Logar i thmus &er In.tens~i%gt 
d.eu auff, allenden Lichles und  tier E m p f i n d ~ g s s t ~ r k e  
.au~pricht., w.ird vorgeschlagen, die ~dI,igkei4 eines 
Gegens:~andes dad.ureh zu messen, d~l~ be~t, immg wird, 
auf den wieviel~en Toil m~n diese t Iel l igkei t  ver- 
t/1,einern muB, dami~ der Gegenstand ~erade ~ufhSrt, 
s ichtbar  zu sein. Als Einhedt bet der Me~'sung 8tent  
al~so diese kl.einste ttellig~:eit - -  ,,die physio~ogisehe 
Einhei t" .  Der dekadische Logarith.mus, der so er- 
h.altenen Zahl w.ird ~ d l i g k e i t s g r a d  (degr~ ,de dar t~)  
genannt .  Demnach entsprechen beispiel,sweise 1000 
physkdogische Einheigen ein~m ~e'll'igkeibsgra8 3. 

Urn nur  j~weils sines der durch eine gerade An- 
zahl yon Spiegelungen enSst.ehend~en N:ebenbilder sicht- 
bar  zu maehen, wir& vorgeschl,agen, sts. t t  el,nes Pris-  
~flas mi£ kl#i:n.ecn breet~enden Win,ket ei.ne Verbingung 
yon zwei zueinanc}er parallelen Spiegelglasstreifen zu 
verwenden, deren gegenseiti,ger Abstan.d ,derart ver- 
andm:t werden kann,  dal3 je n.aeh .dem gewfinschten 
Grade der i Ierabsetzung der Hetligkd% der au anger- 
suehend:en Liehtquelle (bzw. der beleueh%eten Fli~6h.e) 
dan ,L{chtgtraMenbiindel naeh zwei, vier odor mehr 
Spi.egetungen i.ns Auge gel.~ngL Es steH¢ ~ich heraus, 

da~ bei unver~ndertem seitlichen Abs~ande zw,isehea 
Auge und Lichtqaelle da~ 4urch eine ,solehe gore,de 
Anza, hl yon Spiegel.ungen erzeugte B;ild tier Lichtquelle 
bet Anderung des Ab,standes der beid:en splegelnden 
Flgchen a n  derselben St~lle blei,bt. (D:ie Aul3enfl[tc'h.en 
dieser Spiegelg~asstreifen s ind zur Vermeidang yon 
weiteren Spiegelungen ~eschw~trzt.) Zur Gewinnung 
yon Zwischenw.erten ffir des tIel];i,gkei.tsmaB wird: die 
$an~e Anordnung am den ersten Einfallsp 'unkt aaf  der 
ersten-Sp,iezelfl[tche gedreht. Nach den auf melirfache 
Spiegelung angew~ndten Fresnelschen geflexio.ns- 
iormeln kann  fiir alle mSgl.ichen Abst~nde and  fiir 
alle mSglichen Neigungen zwi.schen dem Lichkstrahl 
und der SpiegdnormMen der tie.lllgkeitsgrad ald Ska- 
len ein ffir allemal an~egeben werden, wobei die ers te  
Sk,a~a dem du.reh zwei Spi~gelungen en~ tehenden  Bi,ld, 
die zweite Sk.ala dem dutch vi,er Sp~iegelungen ent- 
steh,enden Bi~ld usw. ent ,spricht .  Zur Erzielung yon 
einigermal]en .un*ver~tnderlichen lVIedergebnissen bet 
einer solchen auf die phy~iologische Einhei t  gegrtinde- 
ten ,Helligkeitsmessung wird nach einem be s t immten 
Plane  verfabren:  Die Messungen werden .erst vorge- 
nommen, nachdem sieh t ier  Bee'baekter .eine halbe 
Stun.de in dem.gleiehmgllig kfinstt~ich beleuehteten Be- 
obachtung~raum a.ufgeh'~lten hat~. Dde Beleuehfiung des 
Beobachtungsraumes wird <~ann ~u~geschaltet and  bier- 
auf sofort die i%[essung vorg:enommen. Is~ .die h~[essnng 
nich~ schn.elt genug a, usgefiihrt, dann wird: die k~in~t- 
Iiche Beleuchtung w£eder eingesehaltef .und naeb eini- 
den ~]:inuten wieder ansgeschaltet  zweek,s Wiederholung 
der Messung. 

Der s,e~nkrechte Spal~, durch .den des Liebtsfrahlen- 
btindel in den BeobachGttagsraum f.iel, h.atte eine ttSbe 
yon 6 ' c m  un,d eine Brei te  yon 1 cm. D.a ~ich tier 
Abst.a~8 des Spaltbil,des dem Auge innerh,al,b d,er Gren- 
zen 51 cm und 4 t  era (bet Tseherning steb.t woM in- 
fo'Ige eine~ Druekieh'ler, s 5I mm find, 41 ram) in~olge 
Ver~nderung des Augenortes bewegte~ war di~ mi t t le re  
W i n k e l u ~ d e h n u n g  des Spa;ttbildes 1,2 o X 7,2 q, fiber- 
t ra f  also der t[6he naeh die im Wjnkdmal~ gemessene 
Ausdehnung der ~e tzhau tgrube  (centre du champ vi- 
s~el), die bekannt l tch bet geringer  ttel~{gkei~ gegen- 
fiber dem iibrig~en Tell des Gesichtsfeldes 8unkel er- 
schoint. 

Es wird dann al,s Beziebung zwischen der in der 
A.steonomie iib~.ichen GrSgenkl~sse m eines Sternes 
u,nd gem Tseherni~g,~ehen Hellig'keitsgrad e die FormeI 
geaeben : 

e = 2,53 - -  m .  0,4. 
Fiir einen S~ern. der 6. Gr6Be~klasse is t  demur.oh 
v----0,13; .er entsprieh~ a]~so ~ngefKhr tier physiolo- 
gisehen Einhei t  ( e ~ 0 ) .  Fiir die S0nne wfird~e aus 
m = - -  26,6 c = 13~2 'fo~gen. Gem~ssen wnrde ~[ir (lie 
Sonne c = l l .  Sodann werden Tab ellen g.egeben fiir 
den Hell igkeitsgrad ether weil]en Pap ierfigehe, die 
durch eine Kerze ader mehrere Kerzen tier Reihe n~ch 
aus versch%denen En t fe rnungen  bdeuch te t  w,ird, an d  
fiir die .durch versehied.ene irdische Lich%quellen er- 
zeugte ~el.l~igKeit. 

Iti, era~uf wird der  Zu~ummenha, ng zwische.n tier an  
den Snellenseheu ,Sehschi~rfenp~>abea ~estgestellt.en Seh- 
schgrfe uncl der Belenchtnngss tgrke  besprochen i m 
AnsehluB an  d.ie Mess~ngen des  Assi~teni:en Tsvher- 
hinds, Kioelby; es  ergab sich, dab eine Beleuehtungs- 
sti~rke yon ungef~thr '12 Meterkerzen'(o=4,4) ns t lg  
ist~ damit  voll.e Sehsch~tr~e erre icht  wird. 

Znr gena,ueren Untersuchu.ng der v o r h i ~  erwghnfen 
Uhferschiede zwlahhen :der E.inwirku~g t i e r  If ichtstrah- 
lea ~uf ,dle Netzha.uggr:ube Und &er E,i~nwirkung atff 
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4ie Randtei]c tier Net.zhau~ ~v=ird der vorhia genannte 
Spel t  abgeblendet auf 25 mm tt6he ~u~d 6 mm Breite 
bei nachheriger apektraler Zerlegung des Lichtes,. So 
ergab rich, dal~ bei gen~tgend krgft iger Beleuchtung 
des Spektrum in ~einer ganzen Au~dehn:ung und in &en 
gewShnlichen ~arben s~iehtbar is±., s~wohl in der N.etz- 
h ~ t g r u b e  ~ls each in einem grol~en Teile des Ge- 
~ichtsfeldes, (Die R~ndtefle des G e~i~ht~,fel4e~ sind 
vorl~ufig nicht berfic~sich~ig~ worden.) Sobxld ~ie 
Beleuchtung genfige~d abgen(~mmen ~hatte, verschw~n- 
4en in der Netzh~utgru:be da~ Blurt trod schlieffiich bei 
weit'erer ]ter~b~etzang der Belettchtun,~sst~rke ~uch 
~lie anderen :~rben.  Dabei, wurde ~drf ickl . ich  d~a-e~f 
hingewiesen, da~ bei l~ngerem Verw, eile~ 4n ,der Du,n- 
kelheit sehr wohl Spek~ral}arben sichtb~r werden, ~ie 
man i m erstea Augenblieke ~ich~ mehr sah - -  al~o 
Dunkeladapt~tion ftir die Farbenl 

Naeh Angabe el,niger wei~rer  einfacher Beweise flit 
<tie teilweise Farbenbl4ndhei~ der ~e?~zt;a,u~gtuba ffir 
B}au (bei geringer Beleaehtungsst~rk~e) w~}rd ~u~ge- 
~fihrt, .dab der .~nsd~uck Adapt, ation .des A~g:es schlecht 
g~w~,hlt erscheine~ und da~-man besser yon einem ~us- 
g~eruhten Auge sprechen a~llte, dab m~n ferner n ich~ 
den St~bchen allein Adupta~bionsi~hig~keit ~oeilegen s~dte, 
tm~ d.a8 nicht nur die Stgbchen 4ie Orga,ne seien, mit 
denen wir .den blauen Ted ~es Spek~rmns sehen. 

Diese Erschei~nungen w~rden ~ei-lweise ~r~i~ d~er Gelb- 
~ rbung  aer Ma~uh~ erkt~rt. Tsvhvrnings Ansicht steht 
~m Gegens~tz zu ~4er vieler Ophthalmol.~en~, welche 
den gelben Fleck nut  ~l~ Leichener~9]~ei~t~g bezeieh.nen. 

Atff weitere yon Tscherning besproch:ene Z~usammen - 
hi,age mit  dem Pnrkinjesehen P,h~nomen nn~ tier 
Y~ungschen Theorie ein~ngehen, wtirde bier zu weir 
fiihren. Es war~e fiber,dies 1in AusMcht geste~l~i ~sp~ter 
genax~er a:ui dee Verh~lten einer klel,ne~ Stel~e in ~er 
Mi.tte tier ~etzhaubgr,ube zurtickzuk~mmen u.n4 er- 
w~hnt, d, al] man genStLgt sei, d,le drei verschiedenen 
Yotmg-Helmholt~chen ~SehkSrper air ,in 4en Za.pfe}~ 
vorhanden anzunehmen. Ferner wurde noch d{e Frwge 
atdgewori;en~ vb ~drklieh 4ie St~bcben perzep~ive 
Org~ne ~ind, .ohne da~ ,der Zeitpm~k~ zu,r En~sehei~ung 
dieter Fr~ge flit gee~gne~ er~ch,tet wurde. 

Es w~re sehr z u begr~i~en, wenn 4ie Tscherning- 
schen Versuche von ibm ader yon andere~ Seite w~e- 
clerholt wfirden nnter klaren Versuehsbeding~n~en, b~ 
denen insbes~)ndere die ~k~bodo des verwendeten wei~en 
Papiers ausgesch~lte~ wird, .indem eine optiscbe An- 
ordnung mit  Lineen~ystemen in ~erbindung mi t  &e~n 
volt Tscherning ange~ebenen verstellbaren Spiegel,pear 
benutzt wird. Der Berichter~tatter mtiehte ferner dar- 
~mf hinweisen, d,a~ der yon Tseherning verwende~e 
Grundsutz der Lich~achw~chung 4urch m ehrf~che Spie- 
~ l u n g  an l~,rallelen Fli~chen bei gleicher Rieht~ng 
zwischen eia- unct austre~endem Straht-bei~pielsweise 
~eh~n ,~n ,dem yon Z. Merz 1876 ~nge~ebenen l~e~io~kop- 
Okular verwende~ warde. Z~r bel, iebi8en Schw~hu~g 
~tes Liehtas dreht  Merz die beiden ,letzte.n Spiege[ mit- 
einander g6gentiber den bei,den er~ten Spiegeln um fle~t 
zxv~schen diesen Spiegelpaaren verl~afenden Strahl, 
w~hrend bei Tsehernlng d,urch Verkleine~ung, des Ab- 
stander zwischen .den beiden mehr~aeh wirkenden Sple- 
geln naeh und nach eine grS~ere Anzahl ~ von~ Spi.~ge. 
t~mge~ ermSglich~ w~rd, Bei Merz war 'der Einf,alls- 
wi.nkel gleieh dem Po}~risutionsw~i~nke} (u~gef~hr 55 o), 
bei einer a nderen Merzschen Ausfii~ru~g 45 o so ~ 8  
keiae vollst~ndige Polaris~ti~n m~gl.ieh war. (Siehe 
L., Ambronn, Handbuvh ~er aetrono,~ni,schen In~tramen- 
tenkunde Bd. I, S .  363, Verl~g yon Julius Springer, 
:Berlin 1899; ~erner den Ab~Chn, i f t  ,HeHoskopische 

Ol~ulare" in dem Bttehe vcm P. A. ;~eeeM ,,Die Sonne", 
deutsche Au~gabe von It. Schellen, Druek und V erlag 
yon Georg~e Westermann, Br~.unsehweig 1872, S. 30 
bis 37, besonders S. 35 und 36.)- Bei des Untersuebur~, 
po~arisierten Lichtes m~ttel~ der T~cherni~ngsch.en An- 
ordnung ~in4 beso~dere VorsichtsmaI~regeln bei tier 
Messung n6tig. 

SchlieBHch ~ei noch darauf Mngewiesen, dab es sehr 
wahrscheinl~ich ist, 4all die Tscherning~che phys:iolo- 
gische Einh,eit bei verschi~denen Beohachtera werschie- 
dene Werte h~t, und .de8 es ~ is  d~esem Grande ni~h~ 
gerade emp~ehlen~wert is,t, zur Me~ung yon physiku- 
lischen GrSt~en ~ der ~pezifi~chen Inten~it~$ ~md tier 
Beleuchtungsstgrke - -  eine GrSl~e als EJnhei,t zu wgh- 
len, deren Wert  mi~destens unsicher ist. 

H. Erfle, Jenc~. 
Ein erweitertes  Yerfahren zur Berechnung tier Str~i- 

mung ~m Tragfltigelqucrschnitte. Die Entwicklung tier 
Probleme, die f[ir die Theorie des Fluges yon Bedeutang 
~n.d, wurde in hohem Grade dutch den befruchtenden 
Einfiu{~ gefSrdert, der yon seiten ,tier pr.ukt.ischen Flug- 
technik ~u~geiibt wurde. Mit  den zuaehmenden flug- 
technischen Erfolgen w~rde eine Reihe yon Fragen 
~ktuelt, die bisher mtr vou geriagerer  Bedeutung er- 
sehienen, und  es mehrten ~ich dadurch die Ver~uche~ 
4iese Fragea der theore~ischen I-~sung entgegenzu- 
ffihren. V~n der erheblichen Anzahl yon Erfotgen, die. 
bier ~uf Seiten der The~rie zu ,tmchen uind, mad bier 
ein bemerkenswerter Fortsehr.itt erw~.hnt werden, der 
aich ~uf <tie Berechnung ,der StrSmang um praktisch 
verwert, b~re Tragfltigelqt~erschnitte bezieht und der i~ 
tier letzten Zeit dutch eine Arbeit  yon v. Kdrmdn und 
Trefftz (Zeitsehr. f. Flugt. ~. Motorl. 1918, ,S. 111) er- 
reicht worden ist. Es handeit r i c h  bier d~rum, da~ 

Geschwind~gkeitstel& ~der StrSmung mn F~iigelquer- 
schni,tte z~ berechnen, wie ale p rak t i seh  im Flugzeug- 
b~u verwendet werden, ttiera.us lass.en aich dann c~ie gu- 
n~chst wissenswerten GrgBen, ngmlich Druclwerteil~ng, 
Druckmittelpunkt ~nd, Auftr,ieb ermitte}n. Z~r Be- 
st immung der Str~mung um,irgen.g einea Querschnitt 
geh~ m~u v e n d e r  ~ei~ l~ngerer Zeit, bek~nnten S~r~- 
mttag mit  Zirkul~tion um eiaen anenc~lich langen 
Zylinder aus. Ein.e solche StrSmuag entsteht dureh 
~*berlageruag einer ParaltetstrSmung mi t  einer kreis- 
ftir~figen StrS,m, ung~ wobei let, Ztere d~durch ch~rak- 
terisiert  i~t, dub die GrSl3e der Dret~gcschwindigkeit 
um~gekehr~ proportional ,dem A~bstuncl yore Zentrum ist. 
~Ii~ tti lfe tier konformen A'bbiklu~g wir.d diese Str~- 
mung so ~bgebildet,, d'al3 der Zylinder in einen Trmg- 
fi~chenqu.er~chni£t yon der gewfinschten Form fiber- 
~geht. Betraehten w.ir d:ie V~rg~nge in einem Sehnit~ 
dt~rch den Zylinder senkrecht zur Zylindera~h~e, ~o 
,besteh~ ,d~ angegebene Verfmhren d~.rin, daI] tier dem 
~Schnitt durch :den Zylin4er entsprechen~de schraffierte 
Kreis J (Fig. t)  auf ei:n Kre i~genzwe ieck  abgebiMet 
~drd, so daB: die Pankte A und B ei.n~nder ent~prechen. 
Ein um diesen Kreis gelegter zw.eiter Krei~ K, tier 
du.reh den Pnmkt I ~ehf~ wird d~nn -i,a e,ine flfi~]- 


